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IV. fiiteratur und Iliritib. - 
Die Verfdschung der Nahrungsinittel und GetrBnke, der 

Colonialwaaren, Drogucn und Nannfacturen, der ge- 
werblichen und landwirthschnftlichen Producte. Nach 
A r t h u r  H i l l  H a s s a l  und A. C h e v n l l i e r ,  und 
nach eigenen Untersuchungen von llr. H e r in a n n 
Klenck  e, Mitglied der Iron. preuss. Akadcmie der 
ges. Wissenschaften, der kais. Leopold. Akadeinie der 
Naturforscher, der kais. Societatcn xu  St. Petersburg 
und Wien, der Societaten zu Athen, hntwerpen, Got- 
tingen, Wetterau, Dresden nnd Haillburg, Ehrenmit- 
glied des arztlichen Regicrungsbczirlrs - Vereins zu 
Diisseldorf, des deutschen Vercins dcr Thicr" nrzte etc. 
Mit vielen in den Text gedruckten Abbildimgen. 
Leipzig, Verlagsbuchhandlnng von J. J. Weber. 1856. 
8. 1. und 2. Liefcrung. VIII. 128 S. 

Jedcs Uebel regt aur Auffindung eines Gegenmittels an. Yo 
hat auch dic gliicklichcr Weise in Deutschland noch weiiiger als 
i n  Frankreich und namentlich in England ausgebildctc Industrie 
der Verfalschungen in diesen Liindern die Aufmerksamkeit auf sich 
ge!enkt, und Manner von Saehkcnntniss veraiihsbt, dicsc Betruge- 
reien, welche Zuni Theil sogar die Gesundheit der C'onsumenteir 
gefihrden, zu entlarven und vor den Kichtcratuhl der Oeffentlich- 
keit zn zichcn. In dcr'l'hat sind dieseVcrf:ilschnngen in jencn Landern 
Zuni Theil mit solchcr Unversch:iimtheit vcrsurht und ausgefiuhrt, dass 
oft geradc die mit den vcrlockendstcn Ausschniiickiingen angeprie- 
senen Wnaren nur die erbarmlichsten Knnstprodnctc sind, die nuch 
nieht einc Spur des Handelsartikels cnthaltcn, rnit dessen Bczeich- 
nnng sie feil gcbotcn werden. Wenn nun auch manche dieser 
gcmcinen Bctrugereien nicht schwer zu erkctincn sind, so erfordern 
andere doch hesonderer Hulfsmittcl. Namentlich leistet auf diesem 
Felde das Mikroskop die ausgezeichnetsten Dicnste, und genugt 
hiiufig allein, um eine Vcrfdschung rnit cben so grosser Lcichtig- 
kcit als Sicherheit za entdecken. Doch sind diese Vorzuge nur 
bei einer gewissen Vertrautheit rnit mikroskopisclien Untersuchun- 
gel1 und mit einem Instrumente zu eiTeichen, welrhes die erforder- 
liche Stiirke der Vergrosserung gewithrt, wiihrend es nutzlose Zeit- 
verwhwendung ist, das noch erkennen zu wollen, Wa8 iiber die 
Kriifte des Mikroskops, welches man benutzen kann, hinausgeht. 
%Inn thut damit seinen Augen wehe und erhklt doch nur ein un- 
dcutliches I3ild. I n  einen solchen Fall wiirde der konimen, welcher 
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mit den kleinen Zurcher Mikroskopcn, welche der Verf. 211 allen 
hier angegebenen Controlen als ausrcichend einpfiehlt, nur die 120- 
bis 140maligen Vergrosserungen, wie sie liier dargestellt sind, schen 
wollte. Im Interesse der Wahrheit darf man einer solchen Behaup- 
tung des Verf. nicht beipflichten; fur Vergrosserungen von 2, 3 bis 
500 Mal, wie sie hier auch abgebildet sind, siiid nur cntsprechend 
stark vcrgrosseriide Mikroskope anweudbar. Ja  selbst niit stlrkeren 
llikroskopen, als jene erwahnten kleinen, wird man nicht immer 
gcilau das erkennen, was auf den Bildern bei der angegebcueii Ver- 
griisserung dargestellt ist, da nicht gesagt ist, ob die Pulver oder 
uiitersuchteii Gegenstande trocken, oder mit Wasser, Glycerin u. 8.  w. 
angefeuchtet sind. Die wirklich angewendete Vergrosserung durfte 
auch wohl in vielen Fallen stlrker sein, als sic hier bezeichiiet 
wird. Jedenfslls darf man deli Abbildungen iiicht unbedingtes Ver- 
trauen schenken. 

Kchren wir  iiach dieser kleincn Abschweifung wieder zu dem 
vorliegenden Werke zuriick, so habcn wir naeh dem Prospecte noch 
mitzutheilen, dass classelbe in bcilzufig 12 hlonatslicferungen zu 
4 Bogen Text, dern zahlreiche 15ilclcr cinverleibt siiid, erscheinen 
sol1 uiid jede Lieferung 6 Ngr. kosteii wird. Das Matcrial, welehes 
der Verf. zu hearbciten sich gesetzt hat, ist ein selir bedeutendes, 
namlich 1. Colonial- und Materinlwaaren, mit den Gewiirzen; 2. Mchl- 
waaren und Broa (Getreidemehlc, Hiilsenfriichtemehle, Mark-, Wur- 
zel- und Knollenmehle, verkgufliche Melilmischungen, Hrod uiid 
betriigerische Zuthatcn zum Brode etc.) ; 3. gewerbliche uiid Fabrik- 
producte (cine ziemlich buute Zusammenstellung von Salz, Senf, 
EPsig, Alkohol, Branntwein, Liqueuren, Leim, Wachs, Honig, Fet- 
ten, Fleisch, Wurst, Seife und Lichteu, 12ubo1, Bier uiid Bierhefe, 
Ttiierkohle, Zuckerraffinerie-Ruckstiinden, Kalk, Gyps, Hekleidungs- 
stoffen von Leinen, Hanf, Uaumwollc, Nessel, Wolle, Seiden-, Gold- 
uiid .Silberwaaren, Papier: 4. Producte uiid Nutzstoffe der Oeko- 
nomie: Milch, Buttcr, IGisc, Speck, Senfmehl, Leinsamcn, Mohn- 
samen, Anis, Hopfen, Cichorien, Erhsen, Schminkbohnen, Diing- 
sloffe, Brennmaterial; 5. Parfumcrien, Confitiircn und Weinc; 6. ein- 
gemachte Sachen, verkiiufliche Sauccn, Fleisclispeisen und Delica- 
tessen in Biichsen; 7. Droguen iind Farbestoffe, ein langes Ver- 
zeichniss manriigfalti er Gegcnstlnde; 8. Anhang, Vcrfalschung vo~i  
Geld und Handschriken. Aus dieseiii Ausznge erhcllt schon, dms 
die Anordnung des Stoffes hiufig kciiie passende und Zusammen- 
gehoriges oft in verschiedenen Abtheilungen untergebracht ist. 

Wollte Ref. in die Einzelnheiten eingehen, so diirfte das ihn 
leiclit zu weit fuhren. Er erwiihnt nur noch, dass in der ersten 
und zweiten Liefcrung, welche ihm vorliegen, Kaffee, Thee, Cacao 
und Chocolade, Zucker und Syrup, und von deuGewiirzen: Zimmt, 
Cassia, Muskatnuss und Muskatbluthe, Gewiirznelken, Ingwer, Cur- 
cuma die eher unter den Farbewaaren, als unter den Gewiirzen 
ihre ktelle hatte finden sollen, Pfeffer, Nclkenpfeffer und Cayenne- 
pfeffer abgehandelt sind *). 

Hor n u n  g. 
*) l l i t  obiger Anzeige kann Ref. zugleich noch die Mittheilung 

verbinden, dass ihm eben auch die dritte und vierte Liefcrung 
dieses Werkes eugeht, welche den Schluss der Gewiirze (Vanille 
und einige Gewiirzgemischc), die hlehlwaaren und Brod, den 
griissten Theil der beiden Lieferungen fiillend, und von den 
gewerblichen und Fabrikproducten das Kochsalz enthalten. 




